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Die Rolle des Wassertrinkens im Rahmen
einer gesunden Ernährung

Wenn die Wunde nach einer Verletzung blu-

tet, gerinnt dasBlut in der Regel sehr schnell

und verschließt die Wunde. Aber warum

fließt bei einer Verletzung das Zellwasser

nicht ungehemmt, wo es doch keine Gerin-

nungsfaktoren enthält? Und wie kann ein

vom zentralen Nervensystem ausgehender

Impuls in Nanosekunden den kleinen Zeh

erreichen? Was wissen wir wirklich darüber?

Werden diese Fragen in einem medizini-

schenGrundlagenbuch befriedigend beant-

wortet? Eher selten.

DiemoderneWasserforschung, die dasWis-

sen der Quantenphysik integriert und sich

modernster Messmethoden bedient, wartet

mit ergänzenden und neuen Sichtweisen

auf. Die Reise in dieWelt desWassers ist un-

glaublich spannend.

Das Leben auf dem Wasserplaneten Erde

hat sich in dem Medium Wasser entwickelt

und reflektiert in seinen Bedürfnissen für

eine funktionierende Physiologie und rei-

bungslos ablaufenden Stoffwechselprozes-

se die Eigenschaften vom Wasser. Optimal

funktioniert Gesundheit nur mit dem „richti-

gen“ Wasser.

Wir sind elektromagnetische Wasserwesen.

Wir bestehen zumindestens 70 % ausWas-

ser, welches sichmit demÄlterwerden redu-

ziert. Auch die Verteilung von extra- zu intra-

zellulärem Wasser verändert sich mit dem

Alter: optimal sind 30 % extrazellulär, 70 %

intrazellulär, welches sich im Alter oft nahe-

zuumkehrt. Dieses geht einhermit einer ver-

ringerten Stoffwechselaktivität und spürba-

ren Energieeinbußen.

Welche Aufgaben erfüllt Wasser
in unserem Körper?

P Lösungs- und Transportmittel für Nähr-

und Vitalstoffe
P Ausscheidung von Stoffwechselendpro-

dukten und „Schlacken“
P Wärmeregulation

Weniger bis gar nicht bekannt sind folgende

Aufgaben vomWasser, die übrigensmit dem

Elektronenreichtum von lebendigem Was-

ser mit noch intakter Struktur zusammen-

hängen:

P Energiespeicher
P Informationsträger und -übermittler
P Korrekte Proteinfaltung und damit auch

verantwortlich für intakte Enzyme
P Schutzhülle um die DNS
P SchützendeAuskleidung vonBlutgefäßen

Wasser ist nicht gleich Wasser

Diese Aufgaben können jedoch nur optimal

erfüllt werden, wenn das richtige Wasser zur

Verfügung steht. Ist Wasser nicht gleich

Wasser?Nein. ImKörper findenwir vor allem

Exclusion-Zone-Wasser (EZ-Wasser) und

sogenanntes Bulkwasser, unstrukturiertes,

umgangssprachlich „normales“ Wasser.

GeraldPollack, Professor anderWashington

Universität Seattle, hat aufbauend auf die

Arbeiten von Dr. Gilbert Ling richtungswei-

sende Forschungen zur vierten Phase des

Wassers gemacht und dieses dann auf-

grund seiner Beobachtungen Exclusion-

Zone-Wasser getauft [2].

Dieses EZ-Wasser entsteht an allen hydrophi-

len Grenzflächen – in und auch außerhalb

unseres Körpers – überall, wo Wasser auf

wasseraffine Oberflächen trifft. Und dieses

EZ-Wasser, an anderer Stelle auch Gelwasser

getauft [3], scheint nach neuesten Erkennt-

nissen für die Gesundheit von entscheiden-

der Bedeutung. Es legt sich schüt-zend um

die DNS, ist an der akkuraten Funktion unse-

rer Enzyme beteiligt und ist ein Elektronenlie-

Wasser ist mehr als nur H2O, diese Aussage
leihe ich mir von Prof. Pollack, der zu diesem
Thema ein entscheidendes Buch veröffent-
lichte mit eben diesem Titel [1]. Wasser birgt
viele Geheimnisse aufgrund seiner chemi-
schen Struktur und den daraus hervorgehen-
den elektro- und quantenmechanischen
Eigenschaften. Diese besonderen Eigen-
schaften spiegeln sich in den vielfältigenAuf-
gaben, die das Wasser im Körper übernimmt.
Um dies optimal zu tun, ist es allerdings not-
wendig das „richtige“ Wasser zu trinken:
strukturiertes Wasser. Mich begeistert die
Welt desWassers, die ich Ihnen im Folgenden
näherbringen möchte.
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ferant, ein Antioxidans! Die negative Ladung

der EZ unddie positive Ladung des umgeben-

den Bulkwassers bilden eine Flüssigbatterie

in unserem Körper. So wirdWasser durch sei-

newundervollen Eigenschaften (unterschied-

liche räumliche Ausrichtungen / verändern-

de Ladungsverteilungen) zu einem unerwar-

teten Energielieferanten (► Abb. 1). An der

Informationsspeicherung und -vermittlung ist

Wasser daher auchbeteiligt, wennnicht sogar

dafür verantwortlich. [2]

EZ-Wasser hat eine gelartige Konsistenz –

wir „laufen nicht aus“ – EZ-Wasser füllt die

Körperzelle aus [3]. Alle Zellorganellen sind

vom EZ-Wasser ummantelt. Das Wasser,

welches nicht EZ-Wasser ist, wird als Bulk-

wasser bezeichnet. Diese beiden Wasserar-

ten befinden sich im lebendigen Austausch

bis hin zu dem, dass sich EZ-Wasser zu

Bulkwasser umwandelt und umgekehrt. Die

vielfältigen Aufgaben und Eigenschaften

werden noch lebhaft erforscht.

Die Ergebnisse und Konsequenzen, die

sich daraus ergeben, gelangen leider nur

langsam in die Öffentlichkeit. Dieses Wis-

sen kommt auch nur unzureichend in der

Medizin an – und dabei könnten sich da-

raus so viele hilfreiche Empfehlungen für

die Prävention und auch in der Therapie

ableiten – s.u.

Lebensstil und zelluläre
Wasserversorgung im Einklang

Der heutige Lebensstil und Umweltbedin-

gungen bringen dieses gesunde Wasser-

Potpourri im Körper durcheinander und för-

dern zusätzlich eine Dehydrierung, daher ist

es umso wichtiger, sich um eine gute Was-

serversorgung zu kümmern. Hydrierung be-

deutet auch, dafür zu sorgen, dass dasWas-

ser in die Zelle gelangt und nicht sogleich via

Darm, Blutkreislauf, Niere ausgeschieden

wird. Zellgängiges Wasser ist die Lösung,

mehr dazu weiter unten. Überwiegender

Aufenthalt in Innenräumen und Verkehrs-

mitteln mit trockener Luft (Heizungsluft und

Klimaanlagen), fehlendes Sonnenlicht,

künstliche elektromagneti-sche Felder

(EMFs), Bewegungsmangel, austrocknende

Ernährungsweise (Indust-riekost, dehydrie-

rende Nicht-Wassergetränke wie Kaffee, Al-

kohol und Süßgetränke) fördern den Was-

sermangel des Körpers. Zudem muss das

Wasser in die Zelle gelangen.

Die Fluidität / Elastizität der Zellmembranen

ist entscheidend für den optimalen Zellstoff-

wechsel und auch die gute Hydrierung der

Zellen. Zellmembranen bestehen unter an-

derem aus Doppellipidschichten. Welche

Fettsäuren vorrangig eingebaut sind, ent-

scheidet sich über die Nahrungszufuhr.

Wichtig ist eine ausreichende Versorgungmit

langkettigen Omega-3-Fettsäuren – welches

in der heutigen Ernährungsweise leider nicht

mehr selbstverständlich ist. [3]

Integrierten wir die Erkenntnisse der aktuel-

len Wasserforschung in unseren Alltag, wür-

den wir unser Trinkwasser nach erweiterten

Kriterien auswählen und einige Lebensstil-

veränderungen vornehmen, die gar nicht so

aufwendig sind.

Was sollten wir also trinken?

Dass unser Trinkwasser frei von Schad-

stoffen sein sollte, ist selbstverständlich,

trifft aber selbst auf unser Leitungswasser

nicht zu. Die Kläranlagen undWasserwerke

sind mittlerweile überfordert, alle anfal-

lenden Schadstoffe herauszufiltern. Je

nachdem,woher dasWasser bezogenwird,

handelt es sich um Medikamenten-

rückstände oder Pestizide, Herbizide und

Nitrat aus der Landwirtschaft. Auch Mikro-

Abb. 1: Ladungsverteilung imWasser

Eine besondere Form des Wassers, von

Professor G. Pollack und seinem Team

an der Washington Universität/Seattle

entdeckt und intensiv erforscht [1].

Exclusion-Zone-(EZ) Wasser, ist einwei-

terer Begriff, der das Wasser der vierten

Phasebeschreibt. DieBegriffe 4. Phase,

EZ, strukturiertesWasser sind nach Pol-

lack austauschbar undbeschreiben das

Gleiche: Wasser, welches eine höhere

Viskosität aufweist. Honigwabenartige,

aufeinander gestapelte, hexagonale

Ringstrukturen bilden je nach äußeren

Begebenheitenbis zu einemhalbenMil-

limeter breite Zonen an hydrophilen

Oberflächen. Licht zum Beispiel vergrö-

ßert diese Zonen. Die EZ ist negativ gela-

den, das umgebende so genannte Bulk-

wasser ist positiv geladen.

Der 4. Aggregatzustand des
Wassers
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plastik gelangt vermehrt in unser Trinkwas-

ser und zudem spiegeln sich lange nicht al-

le Schadstoffe auch in der Trinkwasserver-

ordnung mit Grenzwerten wider.

Außerdem, und das ist nicht jedem be-

wusst, sollte das Wasser lebendig sein,

dann muss sich der Körper nicht unter

Energieaufwand um die Strukturierung

kümmern. Lebendiges Wasser ist struktu-

riertes Wasser. Lebendiges Wasser unter-

stützt die optimale Hyd-rierung, heißt, das

Wasser kommt auch in der Zelle an [4].

Lebendiges Wasser

Lebendiges Wasser, ein nicht wissenschaft-

lich definierter Begriff, beschreibt Quellwäs-

ser, sofern diese nicht unter Druck abgefüllt

werden, wie zumBeispiel Wasser aus artesi-

schenQuellen (►Abb. 2). DiesesWasser ist

strukturiert, kohärent und dadurch zellgän-

gig. Es schmeckt seidig, lässt sich gut trin-

ken, es bedarf keiner weiteren Aufforde-

rung, ausreichend zu trinken. Alternativ

bzw. als Ergänzung gibt es mittlerweile ein

reichhaltiges Angebot und Vorschläge, um

Wasser durch Wasserbelebung energetisch

aufzuwerten. Zuvor sollte sichergestellt wer-

den, dass das Wasser frei von Schadstoffen

ist, zum Beispiel durch hochwertige Aktiv-

Kohlefilter.

Das Buch „Dancing with Water“ [4] nimmt

sich der energetischen Aufbereitung von

Wasser mit verschiedensten Möglichkeiten

intensiv an. Zusätzlich findet man auf der

Homepage der Hydration Foundation [5]

wertvolle und vor allem stets aktualisierte In-

formationen. Eine weitere wichtige Quelle

für Informationen rund ums Wasser ist die

Internetpräsenz der St. Leonards Akademie

[6]. Hier sei insbesondere auf die Ausbil-

dung zum Ganzheitlichen Wassercoach/-

therapeut (ein Online-Angebot) hingewie-

sen. Sie ist empfehlenswert für alle, dieWas-

ser als Therapeutikum in ihr Praxisangebot

integrieren möchten.

…und weitere Empfehlungen

Neben dem Trinken von lebendigem oder

belebtem Wasser (energetisch aufbereite-

tes Wasser) fördern verschiedene, aus an-

deremKontext zur Förderung von ganzheit-

licher Gesundheit bekannte Empfehlungen

die Entwicklung von dem wichtigen EZ-

Wasser im Körper. „Hydropower“ von Dr.

Gina Cohen und Gina Bria [3] nimmt sich

dieses Themas ausführlich an. Im „Durstlö-

scherplan“ wird u. a. auch auf die Bedeu-

tung von Bewegung hingewiesen. Dehnen,

Strecken und weitere Mikrobewegungen

sorgen für eine Tiefenhydrierung. Das Was-

ser wird damit in die letzte „Ecke“ des Kör-

pers gedrängelt. Bewegung hat einen viel

größeren Einfluss auf Hydrierung, als man

bislang dachte.

P EinePrise Salz undoder ein Spritzer Apfel-

essig ins Wasser scheint die zelluläre Ver-

fügbarkeit des Wassers zu erhöhen.
P Sonnenstrahlung, vor allem das Infrarot-

spektrum, fördert den Aufbau von EZ-

Wasser imKörper; Saunaundalleweiteren

Wärmanwendungen sind hier zu nennen.
P Freie Elektronen, die für die Energie-

anreicherung so wichtig sind, können wir

dem Körper zum Beispiel durch Groun-

ding (Barfußgehen) oder Trockenbürsten

mit einer Energiebürste (Bürste mit Bron-

zeborsten, auch Klosterbürste) anbieten.
P Verschiedene gesundheitsfördernde Le-

bensmittel und Gewürze vergrößern laut

Prof. Pollack die EZ. Labortechnisch über-

prüft sind zum Beispiel Kurkuma und Ko-

koswasser. Es wird angenommen, dass

viele weitere Lebensmittel, die als gesund-

heitsfördernd bekannt sind, dieses auch

bewirken und daher so gesund sind.
P Frische Gemüse- und Obstsäfte und „klu-

ge“ Smoothies sind eine attraktive Möglich-

keit, wertvolles strukturiertes Pflanzenwas-

ser zu sich zu nehmen, wenn der Zuckerge-

halt im Auge behalten wird – daher kluge

Smoothies: Je nach Auswahl enthalten die-

se Zubereitungen eine bemerkenswerte

Menge an Zucker (Glukose und Fruktose).

Addiert sich dieser zu einer ansonsten un-

ausgewogenen (kohlenhydratreichen) Er-

nährungsweise und einem bewegungsar-

menLebensstil, kanndieses die Entstehung

einer nichtalkoholischen Fettleber fördern.
P Eine professionelle Körperfettanalyse (BIA

= Bioimpedanzanalyse) kann erste Hin-

weise auf eine viszerale Fettansammlung

geben. Diese Messung kann übrigens

auch Aufschluss darüber geben, wie es

um die intrazelluläre Wasserversorgung

und die Zellgesundheit steht. Die Rosen-

heimer Wasserstudie konnte in einer ran-

domisierten Doppelblindstudie via BIA-

Messungen dieses eindrücklich zeigen:

Lebendiges Wasser unterstützt die intra-

zelluläre Wasserversorgung. [7]

Fazit

Meine große Passion ist, Menschen in Semi-

naren (basisches Intervallfasten) zu beglei-

ten.Besonderswichtig istmir dieWissensver-

mittlung, damit daraufhin ein Jeder selbstver-

antwortliche Lebensstilentscheidungen

treffen kann. Was sich aus dem neuen Was-

serwissen ableitet, gehört seit jeher zur Emp-

fehlungsliste vieler Therapeuten für ein vita-

les Leben – es ist von der optimalen Hydrie-

rung des Körpers gar nicht zu trennen.Meine

Tipps in der Zusammenfassung: lebendiges

Wasser trinken und belebtes Wasser für

sonstiges in der Küche verwenden, wie die

Speisenzubereitung, Sprossen ziehen, Tee

und Kaffee machen. Wasserreichen Lebens-

mitteln und -speisen den Vorzug geben, gute

Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren ge-

währleisten, Trockenbürsten am Morgen mit

einer Energiebürste und regelmäßiger Auf-

enthalt in der Natur (Elektronenreichtum).

Und last but not least: Bewegung!

Dipl.oec.troph. Christiane de Jong

Heilpraktikerin

Ganzheitliche Wassertherapeutin

(St. Leonards Akademie)

Keywords:Wasser, Exclusion-Zone, lebendi-
ges Wasser
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Abb. 2: Artesisches Wasser ist reifes Wasser, wel-

ches ohne mechanische Beeinflussung aus einer

Quelle sprudelt und ohne Druck abgefüllt wird,

welches die Strukturierung des Wassers beein-

trächtigen würde.

Christiane de Jong hat
sich der Wissensver-

mittlung zu gesund-

heitsrelevanten The-

men verschrieben.

Ihr Schwerpunkt liegt

auf basischem Inter-

vallfasten.
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